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 Einleitung 

 
Seit Mitte 2013 wird der Koordinierungsbau-
stein für Gesundheitsförderung (KOBA) 
„Gesundes Langenhorn“, ausgehend vom ehe-
maligen RISE-Gebiet Essener Straße (Rahmen-
programm Integrierte Stadtteilentwicklung), im 
Stadtteil Langenhorn umgesetzt.  
 
Die Koordinierung des Projektes wird vom 
Kommunalen Gesundheitsförderungsmanage-
ment (KGFM) des Gesundheitsamtes Hamburg-
Nord geleistet. Diese umfasst Bedarfserhe-
bung, Absprachen mit Kooperationspartnern, 
Raumsuche, Kursleitungs-Akquise, Unterstüt-
zung bei Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ver-
waltungsaufgaben im Rahmen der Antragstel-
lung, Abrechnung und Dokumentation. KOBA 
wird finanziert von der Techniker Krankenkas-
se (TK)  und der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) und unterstützt durch 
die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Ge-
sundheitsförderung (HAG) im Rahmen der Ko-
ordinierungsstelle Gesundheitliche Chancen-
gleichheit (KGC). 
 
Wie in den Vorjahren intensivierte sich auch 
2018 die Nachfrage nach Gesundheitsförde-
rungsangeboten im Stadtteil und führte erneut  
zu einer Erhöhung des Verfügungsfonds für 
Mikroprojekte durch die TK. Es konnten  neue 
Kooperationspartner und Kursleitungen für 
KOBA gewonnen werden und Angebote für 
weitere Zielgruppen und in neuen Handlungs-
feldern umgesetzt werden.  
 

Rahmenbedingungen und  
strukturelle Einbindung 

 
Das KGFM nutzt weiterhin regelmäßig den 2-
monatig tagenden Stadtteilrat des Quartiers 
Essener Straße zur Darstellung der KOBA-
Aktivitäten und zur Abfrage von Bedarfen. 
 
An zwei weiteren Stadtteil-Gremien nimmt das 
KGFM regelmäßig teil, bringt Gesundheitsför-
derung als Thema ein und informiert die 
(potentiellen) Kooperationspartner über KOBA 

Aktivitäten.  Im Stadtteilarbeitskreis „AK Lan-
genhorn“ sind mehr als 30 aktive Einrichtungen 
und Akteure aus Langenhorn vertreten. Für 
2019 ist das Thema „Gesundheitsförderung in 
Langenhorn“ als thematischer Schwerpunkt 
einer AK-Sitzung geplant.  
 
Neu gegründet wurde 2018 der Arbeitskreis 
„AK Langenhorn-Nord“, der insbesondere den 
„Brückenschlag“ zwischen den Quartieren Ox-
park und Essener Straße befördern will. Der  
AK initiierte in diesem Jahr das erste quartiers-
übergreifende Stadtteilfest „Bunter Markt“, an 
dem KOBA mit Bewegungsaktivitäten und In-
fostand  beteiligt war. 
 
Der „KOBA Newsletter“ wurde auch 2018 über den 
umfangreichen Stadtteil-E-Mail-Verteiler versendet 
und informierte über mögliche Handlungsfel-
der, Zielgruppen und durchgeführte Angebote 
(Beispiele im Anhang). 
 
Auf verschiedenen Veranstaltungen im Stadt-
teil (Bunter Markt, Buffet der Kulturen, Weih-
nachtszauber) beteiligte sich das KGFM mit In-
formationsständen. Diese Stadtteil-Events 
konnten zur Öffentlichkeitsarbeit für das Kon-
zept der Gesundheitsförderung im Setting 
Stadtteil sowie für „Blitzbefragungen“ zur Er-
mittlung von Bedarfen genutzt werden.  
 
Hamburgweit ist die Koordinatorin des KOBA -
Langenhorn über Fortbildungen und Arbeits-
kreise der HAG sowie über die regelmäßigen 
Treffen mit der Fachbehörde, der TK und den 
anderen KOBA-Standorten vernetzt und im 
Austausch. 
 

Projekte und Kurse in 2018 

 
Im Laufe des Jahres 2018 wurde der Verfü-
gungsfonds durch die TK noch einmal erhöht, 
so dass 45.000,-€ für gesundheitsfördernde 
Maßnahmen eingesetzt werden konnten. 
Von insgesamt 55 beantragten Maßnahmen 
konnten 52 umgesetzt werden, 3 Ernäh-
rungs-Workshops fielen aufgrund von Per-
sonalwechsel beim Kooperationspartner aus. 
2017 waren 41 Kurse umgesetzt worden. 
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Der Schwerpunkt aus 2017 setzte sich auch 
2018 fort und es wurden viele Kurse aus dem 
Handlungsfeld „Entspannung“ und/oder 
„Stressbewältigung“ umgesetzt. Auch Bewe-
gungskurse mit einem ähnlichen Fokus, wie 
Yoga, Qigong und Taiji wurden stark nachge-
fragt. In den Auswertungen wurde von den 
Teilnehmenden darüber hinaus oft die Rück-
meldung gegeben, dass die Kurse zu ihrem 
persönlichen Wohlbefinden beitrugen. 
 
2018 konnten erstmalig Kurse aus dem Hand-
lungsfeld Gewaltprävention umgesetzt werden 
- dies für die besondere Zielgruppe sehr jun-
ger, stark belasteter Mütter aus dem Zentrum 
für Alleinerziehende. 
(Übersicht der Kurse im Anhang) 
 
 

Handlungsfeld Bewegung 

 
Im Handlungsfeld Bewegung wurden 2018 ins-
gesamt 14 Maßnahmen umgesetzt, wobei hier 
die Kurse mit einem deutlichen Anteil aus dem 
Handlungsfeld Entspannung - wie Yoga, Qi-
gong und Taiji - nicht eingerechnet sind.  
 
Die Angebote richteten sich vorwiegend an 
SeniorInnen, die mit Nordic Walking und Bewe-
gungskursen innerhalb von Einrichtungen er-
reicht wurden. Weitere Kurse richteten sich an 
Kinder und Jugendliche, die vor allem bei Feri-
enangeboten die Bewegungsmöglichkeiten des 
Stadtteils entdeckten und nutzten.   
 
Bei Events und Veranstaltungen im Stadtteil 
konnten mit verschiedenen Angeboten alle Al-
tersgruppen der Bewohnerschaft angespro-
chen werden.  
 
 
2 Kurse „Bewegt durch den Stadtteil“   
Nordic Walking 
Kooperationspartner: Seniorentreff, Rauhes 
Haus und Freundeskreis Ochsenzoll 
 
Die beiden Kurse fanden 2018 mit neuen Ko-
operationspartnern und in anderen Quartieren 
von Langenhorn statt und sprachen so woh-
nortnah andere SeniorInnen als im letzten Jahr 
an. Auch in diesem Jahr wurden die Kurs u.a. in 

der kalten Jahreszeit durchgeführt, um  den 
Teilnehmenden die „Machbarkeit“ von ganzjäh-
riger Bewegung und die positiven Auswirkun-
gen  auf das Herz-Kreislauf-System, die Infekt-
abwehr und Trittsicherheit zu vermitteln. 

Eine bessere Beweglichkeit, weniger Schmer-
zen, eine verbesserte Atmung, Sicherheit in der 
Umsetzung durch Anleitung und das Eingehen 
auf individuelle Einschränkungen (Gelenk-
probleme) bewerteten die Teilnehmenden als 
positiv Wirkung. Das Gemeinschaftsgefühl 
durch die Gruppenaktivität führte dazu, auch 
nach Abschluss des Kurses miteinander weiter 
aktiv zu sein und sich z.B. dem Nordic-Walking-
Treff im Stadtteil anzuschließen. 

An den beiden Kurs nahmen insgesamt 19 Se-
niorInnen teil, die älteste Teilnehmerin war 92 
Jahre alt. 
 
 
„BauchBuggyGo“   
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Mit diesem Bewegungsformat, das schon 2017 
durchgeführt wurde, konnten in diesem Jahr 
wieder Mütter erreicht werden, die keine Kin-
derbetreuung für ihre sehr kleinen Kinder orga-
nisieren oder finanzieren können. 
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Bei diesem Konzept werden die Kleinkinder im 
Buggy mitgenommen und profitieren so eben-
falls von der Bewegung an frischer Luft. 

An dem Kurs, der in Kooperation mit der El-
ternschule organisiert wurde, nahmen 12 jun-
ge Mütter mit Kleinkindern teil. Sie bewerteten 
als positiv die Verbesserung von Fitness, Aus-
dauer und Körperstraffung ebenso wie die 
Möglichkeit, ihr Kind dabei zu haben und in 
Austausch mit anderen Müttern über Alltags-
probleme zu kommen.  
 
Für das Frühjahr 2019 sind weitere Kurse auch 
an anderen Standorten in Langenhorn geplant.  
 
 
5 Kurse „Gesunde Bewegung für Senioren“ 
Kooperationspartner: ASB, Fluwog, LEiLA e.V., 
Rauhes Haus und Freundeskreis Ochsenzoll 
 
Diese Bewegungsangebote für SeniorInnen 
fanden an unterschiedlichen Standorten statt. 
Erneut konnte ein Kurs in der Tagesstätte des 
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durchge-
führt werden, der ältere Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen und z. T. leichter De-
menz einbezog.  

Der Schwerpunkt  lag darauf, die Sinne anzu-
regen, Koordination zu verbessern und Auf-

merksamkeit und Geschicklichkeit zu fördern.  
Der Austausch untereinander und die 
„Erinnerung an früher“ lösten positive Reso-
nanz bei den Teilnehmenden aus. An diesem 
Angebot nahmen 17, z.T. stark beeinträchtig-
te, SeniorInnen teil. 
 
Vier weitere Kurse fanden aufgrund der kon-
kreten Nachfrage durch AnwohnerInnen an 
zwei Standorten im Stadtteil in Gemein-
schaftsräumen der Fluwog und im 
„Waschhaus“, einem Gemeinschaftsraum der 
Schiffszimmerergenossenschaft, statt.  
 
Alle Kurse boten Übungen und Bewegungs-
möglichkeiten, die der jeweiligen Zielgruppe 
angepasst waren, sowie Anleitung für  leichte 
Übungen, die zur täglichen Mobilisation auch 

zuhause umgesetzt werden können.  
Diese Motivation zur eigenständigen Bewe-
gung wurde von den Teilnehmenden auch als 
positiver Effekt zurück gemeldet. Es wurde die 
Angst vor „falscher“ Durchführung verloren 
und achtsamer mit dem eigenen Körper umge-
gangen. Der Sinn von „präventivem“ Üben 
konnte vermittelt werden.  
 
Darüber hinaus waren der Austausch und Kon-
takt untereinander ein wichtiges Kriterium und 
es wurde geäußert, sich als Zielgruppe wertge-
schätzt zu fühlen, weil die Angebote kostenlos 
und wohnartnah umgesetzt wurden. 
 
An diesen vier Kursen nahmen insgesamt 42 
SeniorInnen teil.  
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7 Bewegungs-Kurse, Ferienangebote  und 
Workshops für Kinder und Jugendliche  
Kooperationspartner: SAGA, ProQuartier, 
EvaMigrA e.V., fördern und wohnen, Kita Kä-
kenflur, Zachäus-Kirche 
 
Mit unterschiedlichen Kooperationspartnern 
wurden 2018 zahlreiche Bewegungsförde-
rungsangebote umgesetzt. Speziell für Jungen 
im Grundschulalter und für männliche Jugend-
liche konnten im Sommer im Quartier Essener 
Straße Angebote gemacht werden. Sie vermit-
telten neben Bewegungsförderung auch die 
Bewegungsorte und –möglichkeiten in der 
wohnortnahen Umgebung.   
 
Positive Elemente waren die aktive Freizeitge-
staltung als Alternative zum Medienkonsum, 
der integrative, kulturübergreifende Kontakt 
untereinander und die altersadäquaten Bewe-
gungsangebote für Kinder aus Familien, die 
sich keinen Sportverein leisten können.  Eine 
Schwierigkeit stellte der extrem heiße Sommer 
dar, der z.T. zu niedrigeren Teilnehmerzahlen 
führte.  

Die Ferienangebote im Herbst und Winter, die 
in Kooperation mit EvaMigrA e.V. und fördern 
und wohnen organisiert wurden, richteten sich 
explizit als integratives Angebot auch an Kin-
der in einer Wohnunterkunft.   
 
Die Möglichkeit, bei der Freizeitgestaltung 
mitzubestimmen, gemeinsam aktiv zu sein und 
Freundschaften aufzubauen, wurden von den 
Teilnehmenden besonders geschätzt. Weitere 
Umsetzungen in den Ferien 2019 sind von den 
Kooperationspartnern gewünscht. 
 
An diesen Angeboten nahmen insgesamt  50 
Kinder und Jugendliche teil. 
 

Speziell für Kinder im Vorschulalter wurde ge-
meinsam mit der Kita Käkenflur ein Angebot 
zur Bewegungsförderung umgesetzt. 

Im Fokus standen Körpergefühl, Augen-Hand-
Koordination, Selbsteinschätzung des Körpers 
und Teamspiele zur Förderung des Gruppen-
gefühls.  
 
Mit spielerischen Bewegungselementen wur-
den Bewegungsfreude und motorische Fähig-
keiten gefördert und in wechselnden Gruppen 
38 Kinder des Elementarbereichs einbezogen.  
 
Die positiven Auswirkungen wurden von der 
Kitaleitung zurückgemeldet und auch für wei-
tere Gruppen in 2019 wird eine Umsetzung 
gewünscht. 
 
  
„Begegnung und Bewegung im Stadtteil“ 
„Bunter Markt“ im Oxpark 
Kooperationspartner: Stadtteileinrichtungen, 
AK Langenhorn-Nord 

Dieses Angebot wurde in Kooperation mit ver-
schiedenen Stadtteileinrichtungen in Langen-
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horn-Nord organisiert und hatte den 
„Brückenschlag“ zwischen den Quartieren so-
wie die Information der Neu-Zugezogenen 
über Angebote im Stadtteil zum Ziel. 
 
KOBA präsentierte sich an diesem Nachmittag 
mit unterschiedlichen, spielerischen Bewe-
gungsangeboten für alle Altersgruppen. 
 
An einem Informationsstand kamen die KGFM-
Mitarbeiterinnen mit AnwohnerInnen ins Ge-
spräch, informierten sie zu dem Projekt 
„KOBA—Gesundes Langenhorn“ und führten 
eine Blitzbefragung zum Thema psychosoziale 
Gesundheit durch.  

Die Befragung von LangenhornerInnen zu ih-
rem persönlichen Verständnis von 
„Wohlbefinden“ und  „Wohlfühlen im Stadtteil“ 
wurde im Laufe des Jahres bei verschiedenen 
Veranstaltungen und „Stadtteil-Events“ durch-
geführt, um Einblick in die Wünsche und Be-
darfe der Zielgruppen zu bekommen und An-
gebote darauf ausrichten zu können. 
 

 

Handlungsfeld Bewegung  
und Entspannung 

 
Die Kombination von Bewegung und Entspan-
nung/Stressbewältigung war schon bei den 
Kursen im Vorjahr ein Schwerpunkt gewesen 
und auch 2018 bestand bei unterschiedlichen 
Zielgruppen der Bedarf nach Maßnahmen, die 
mit sanfter Bewegung und der Fokussierung 
auf das innere Gleichgewicht zu mehr 
„Loslassen“ und „Zur-Ruhe-Kommen“ führen. 
 

Insgesamt wurden in diesem Handlungsfeld 17 
Kurse aus den Bereichen Yoga, Qigong und 
Taiji umgesetzt. 
 
 
2 Kurse „Qigong für Erwachsene“ 
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Die beiden Kurse wurden gemeinsam mit der 
Elternschule Langenhorn für Eltern - und im 
Herbst für Erwachsene jeden Alters - organi-
siert. Es wurden für belastende Situationen 
durch Familie und/oder Beruf praktische Er-
fahrungen im Hinblick auf körperliches und 
seelisches Wohlbefinden sowie auf gesunde 
und ausbalancierte Lebensführung vermittelt. 
 
Traditionelle Übungen aus dem Qigong, Atem-
arbeit, meditative Techniken und Wahrneh-
mungstraining von Körper und Geist waren 
Kursinhalte. Besonders geeignete Übungen zur 
Umsetzung im Alltag bildeten einen Schwer-

punkt. 
Die Teilnehmenden berichteten von der Auflö-
sung von Verspannungen, besserem Schlaf 
und mehr Gelassenheit und Konzentration im 
Alltag. Ein gutes Gruppengefühl durch den 
Austausch wurde als positiv erlebt. 
 
An den Kursen nahmen insgesamt 24 Erwach-
sene teil. 
 
 
7 Kurse und Workshops „Yoga“ 
Kooperationspartner: Rauhes Haus, Freundes-
kreis Ochsenzoll, ella Kulturhaus 
 
Mit den Yoga-Kursen und -Workshops konn-
ten 2018 sehr unterschiedliche Zielgruppen 
erreicht werden. Neben Kursen für Erwachse-
ne und für SeniorInnen konnten auch nied-
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rigschwellig ein Einstiegs-Workshop und ein 
integrativer Kurs umgesetzt werden. 
 
Die Kursleiterin, eine ausgebildete Psychologin 
und Yogalehrerin, vermittelte Yogaübungen, 
die sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrit-
tene jeden Alters geeignet waren. Der nied-
rigschwellige Einstieg über den Workshop 
sprach auch Menschen an, die mit Yoga nicht 
vertraut sind und konnte sie zu dem Folgekurs 
motivieren.  

 
Individuelle Hilfestellung und das Eingehen auf 
die Wünsche erleichterten auch Menschen mit 
Betreuungsbedarf aus dem Wohngebiet 
(Rauhes Haus/Stiftung Freundeskreis Ochsen-
zoll) die Teilnahme. Integration und Annähe-
rung der unterschiedlichen Anwohnerschaft 
konnten hierdurch unterstützt werden. 
 
In allen Kursen wurden einfache Yogaübungen 
zur Lockerung der Muskulatur vermittelt. Yo-
gaübungen zur generellen Entspannung bilde-
ten den zweiten wichtigen Baustein, um kör-
perliche und geistige Anspannungen zu lösen.  
 
Das Erlernte eignete sich durch Ausgabe von 
geeigneten Materialien auch zum Üben für zu-
hause. 

Von den TeilnehmerInnen wurde die Kosten-
freiheit und Wohnortnähe (für viele Grundvo-
raussetzungen für die Möglichkeit der Nut-
zung) sehr wertgeschätzt. Der leichte Einstieg 
und der unterstützende Umgang, eine verbes-
serte Körperwahrnehmung und bessere Be-
weglichkeit waren weitere positive Rückmel-
dungen.  
 
Auch in diesen Kursen wurde als 
„Begleiterscheinung“ die positive Atmosphäre 
in der Gruppe, Kontakt und Austausch hervor-
gehoben. 
 
Insgesamt konnten 72 Erwachsene jeden Al-
ters diese Angebote nutzen.  

 
 
5 Taiji Kurse und Workshops  
Kooperationspartner: Rauhes Haus, Freundes-
kreis Ochsenzoll, ella Kulturhaus 
 
Auch mit einem Taiji-Workshop und einem 
Kurs konnten u.a. Menschen mit psychischen 
Erkrankungen aus dem Neubaugebiet im Ox-
park erreicht werden. Im Workshop gelang ein 
niedrigschwelliger Zugang zu den Übungen 
und das Einlassen auf Entspannung von Kör-
per und Geist. Dieser Einstieg erleichterte den 
Teilnehmenden die Entscheidung, am Folge-
kurs teilzunehmen. 

Die Übungen bewirkten den Abbau muskulärer 
Verspannungen, die Förderung des Gleichge-
wichts und eine bessere Koordination von At-
mung und Bewegung. Förderung der Achtsam-
keit und das Einlassen auf die Übungen be-
wirkten Entspannung von Körper und Geist  
und das „Zur-Ruhe-Kommen“. 
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In diesen integrativen Kursen wurde, ebenso 
wie in den Kursen für Erwachsene im ella Kul-
turhaus, die positive Gruppenatmosphäre her-
vorgehoben.  
 
Aufgrund der großen Nachfrage wurde eine 
Warteliste geführt und 2019 werden weitere 
Taji-Kurse für diese Interessierten stattfinden. 
 
Insgesamt nahmen an den 5 Angeboten 48 Er-
wachsene und SeniorInnen teil. 
 

 

3 Kurse Bewegung und Entspannung 
Kooperationspartner: Pro Quartier, Eltern-
schule, nullbisdrei 
 
Diese drei Kurse richteten sich ausschließlich 
an weibliche Teilnehmerinnen unterschiedli-
chen Alters. So wurde ein Kurs für Mädchen 
angeboten, die über Bewegungselemente und 
Yogaübungen mehr Körperwahrnehmung ver-
mittelt bekamen. Sie lernten, zur Ruhe zu kom-
men und wurden dadurch auch in Alltagssitua-
tionen zu besserer Stressbewältigung befä-
higt. Alle Elemente wurden altersadäquat ver-
mittelt und können so auch leicht im Alltag 
eingesetzt werden. 

Die beiden anderen Kurse richteten sich an 
junge Frauen und Mütter mit z.T. starken Be-
lastungen. Den Teilnehmerinnen wurden nied-
rigschwellig Übungen zur sanften Bewegung 
und Mobilisierung sowie zur Muskel- und ge-
nerellen Entspannung vermittelt. Diese können 
auch eigenständig durchgeführt werden.  
 

Durch individuelles Eingehen wurden spezielle 
Bedarfe berücksichtigt.  

Die Einbeziehung der Kinder bei der Bera-
tungsstelle nullbisdrei hat die Teilnahme auch 
von Alleinerziehenden ohne Betreuungsmög-
lichkeiten ermöglicht. Hierdurch war in diesem 
Kurs allerdings eine geringere Gruppengröße 
notwendig. 
 
Insgesamt nahmen 29 Frauen und Mädchen an 
diesen Angeboten teil. 
 
 

Handlungsfeld Entspannung/
Stressbewältigung/
Gewaltprävention 

 

In diesem Handlungsfeld sind die Kurse aufge-
führt, die das Thema „Stressmanagement“ o-
der „Gewaltprävention“ zum Inhalt hatten.  
 
Es konnten insgesamt sechs Angebote für un-
terschiedliche Zielgruppen umgesetzt werden. 
Vier Kurse widmeten sich den Themen „Um-
gang mit Belastungen“ und „Erlernen von Stra-
tegien und Techniken zur Stressbewältigung“.  
 
Gemeinsam mit dem Zentrum für Alleinerzie-
hende (Landesbetrieb Erziehung LEB) wurde 
ein Workshop zum Thema Gewaltprävention 
und Stressmanagement organisiert, der auf-
grund der guten Resonanz und Bereitschaft 
der sehr jungen Mütter in einen Kurs überging. 
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„Lässige Ladies“  
Workshop und Kurs 
Kooperationspartner: LEB 
 
Der Workshop hat den teils minderjährigen, 
alleinerziehenden Müttern den Themeneinstieg 
sowie erste Erfahrungen im Bereich Stressbe-
wältigung und Gewaltprävention vermittelt. 
Die Teilnehmerinnen wurden ermutigt, eigene 
Bedürfnisse zu formulieren und in ihrem 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ge-
stärkt. Übungen zum Abgrenzen und Ruhig-
bleiben bei Provokationen wurden erlernt und 
können im Alltag eingesetzt werden. Konzent-
rationsübungen, Entspannungsübungen, Er-
kennen von Wutauslösern und Erlernen von 
"Downcoolern" helfen den Müttern in der In-
teraktion mit ihren Kindern. 

Aufgrund der positiven Resonanz und überra-
schend kontinuierlichen Teilnahme der Mütter 
wurde gleich im Anschluss ein vertiefender 
Kurs umgesetzt.  
Die Teilnehmerinnen berichteten, dass sie ge-
lernt haben, besser mit Konflikten umzugehen, 
sich besser kontrollieren können und innerlich 
ruhiger geworden sind. 

Auch das Aufgehoben-Sein in der Gruppe 
(„keine hat gelacht“, „alle in einem Boot“) wur-

de positiv bewertet. 2019 werden weitere 
„Vertiefungs-Einheiten“ umgesetzt. 
 
Jeweils 9 bzw. 8 Mütter nahmen an den beiden 
Formaten teil. 
 
 
4 Kurse „Kopf frei“ Stressmanagement 
Kooperationspartner: Elternschule, Rauhes 
Haus, Freundeskreis Ochsenzoll 
 
Die Kurse richteten sich an Menschen in belas-
tenden beruflichen oder privaten Situationen 
(Doppelbelastung, berufliche Anforderungen/
Überforderungen). Sie erlernten und erprobten 
verschiedene Methoden und Techniken, um ih-
ren persönlichen Weg im Umgang mit Stress 
zu überprüfen und zu optimieren. Sie lernten, 
Warnsignale frühzeitig zu erkennen, zu reagie-
ren und Lösungsstrategien zu entwickeln . 

Mit den Teilnehmenden wurden die eigenen 
Strategien im Umgang mit Anforderungen/
Überforderungen, Stress, Zeitdruck und Ängs-
ten thematisiert.  
 
Es wurden Wege vermittelt, die eigenen Res-
sourcen optimal zu nutzen und wie durch 
Stressbewältigungsmethoden und Entspan-
nungstechniken ausgeglichener und gelassener 
reagiert werden kann. 
 
Einer der Kurse fand im Neubaugebiet Oxpark 
statt. Hier stand auch die  Förderung des Sozi-
alkontaktes und Austausches im Fokus.  
 
 
Die Teilnehmenden benannten positive Aus-
wirkungen auf Familien/Kinder (entspannter 
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reagieren in stressigen Situationen), bessere 
Regenerationsfähigkeit, mehr Gelassenheit in 
Alltagssituationen, besseren Schlaf und mehr 
Lebensfreude. 
 
An den vier Kursen nahmen insgesamt 39 Er-
wachsene teil. 
 
 

Handlungsfeld Ernährung  

 
2018 konnten zum Thema Ernährung erstmals 
neben Kindern und SeniorInnen auch Jugendli-
che erreicht werden. Zu Themen wie „Zucker“  
und „Fastfood“ wurden Workshops in Koope-
ration mit Jugendeinrichtungen durchgeführt. 
Sie führten teilweise zu nachhaltigen Verände-
rungen. Bei der Gruppe der Vorschulkinder lag 
der Schwerpunkt auf dem Thema 
„Genusstraining“ - also Entwicklung von Ge-
schmackssinn und Stärkung der Wahrneh-
mung im Zusammenhang mit Lebensmitteln.  
 
Aufgrund personeller Veränderungen bei einem 
Kooperationspartner konnten 3 Workshops nicht 
umgesetzt werden, u.a. ein Angebot für Eltern 
zum Schwerpunkt „gesundes Pausenfrühstück“ 
und ein generationsübergreifender Nachmittag  
„gesundes Weihnachtsbacken“.  
 
Die meisten Angebote fanden in Form von 1-2 
tägigen Workshops statt, einige Teilnehmende 
würden sich auch eine praktische Umsetzung 
in Kursform wünschen. In diesem Handlungs-
feld wurden 13  Maßnahmen umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Workshops „Gesund und lecker essen“  
Seniorenernährung 
Kooperationspartner: Rauhes Haus, Freundes-
kreis Ochsenzoll, ella Kulturhaus 
 
In diesen Workshops wurden den SeniorInnen 
Informationen und Wissen über bedarfsge-
rechte Ernährung im Alter vermittelt. Krank-
heiten und Mangelernährung, die Einbeziehung 
passender Lebensmittel in den gewohnten 
Speiseplan und mögliche Umstellungen der Er-
nährungsweise sind ebenso thematisiert wor-
den wie die Wechselwirkung von Lebensmit-
teln und Lebensweise im Alter. 

Die Teilnehmenden konnten individuelle Fra-
gen klären und bewerteten die Informationen 
als hilfreich, gerade auch bei widersprüchli-
chen Tipps (z.B. durch das Internet). Positiv 
wurden auch der Austausch untereinander und 
(gerade von den Älteren) das wohnortnahe 
Angebot  bewertet.  
 
An den Vormittagen nahmen 16 SeniorInnen 
teil. Der Wunsch nach einer praktischen Um-
setzung wurde von vielen geäußert. 
 
 
 
2 Genuss-Workshops für Vorschulkinder 
Kooperationspartner: ella Kulturhaus,  
2 Langenhorner Kitas 
 
Im Mittelpunkt dieser Workshops, die als Ziel-
gruppe Vorschulkinder und ErzieherInnen aus 
zwei Kitas hatten, stand das Wiederentdecken 
und praktische Erforschen der einzelnen Sinne 
und die bewusste Beschäftigung mit Gerüchen, 
Geschmäckern und Essensgelegenheiten (wann 
esse ich bewusst, wann nur "nebenbei"?)  
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Die Kinder wurden für ein bewussteres Genie-
ßen sensibilisiert. Dabei sind auch Grundlagen 
von gesunder, bedarfsgerechter Ernährung in 
kindgerechter Form theoretisch und praktisch 
vermittelt worden.  

 
Gemeinsam wurde erforscht, was beim Essen 
und Trinken beeinflusst (Gerüche, Situationen, 
Geräusche), wann man bewusst und genuss-
voll isst und wann nicht? Für die Kinder war es 
ein spielerisches Training der Sinne und sie 
trauten sich zunehmend auch an ungewohnte 
Lebensmittel heran.  
 
Es wurde auch gezeigt, wie an das Thema 
"Essen und Genuss" herangeführt werden 
kann und die PädagogInnen bekamen Anknüp-
fungspunkte und Impulse für den Kita-Alltag. 

 
An den Workshops nahmen 81 Kinder und 12 
MitarbeiterInnen teil.  
 
 
 
 
 

„Schnell und gesund kochen"  
Gesunde Ernährung für Familien  
Kooperationspartner: LEB 
 
Der Kurs richtete sich an die sehr jungen Müt-
ter im Alleinerziehenden-Zentrum mit Kindern 
zwischen 12 Wochen und 3 Jahren.  
 
Diese greifen aufgrund von Überforderung und 
Unkenntnis generell häufig auch bei der Ernäh-
rung ihrer Kinder zu Fastfood. Im Kurs haben 
sie Rezepte kennengelernt und erprobt, die bei 
schneller Zubereitung (auch mit geringen fi-
nanziellen Mitteln) gesunde Familienernährung 
liefern. Ihnen wurden zielgruppengerecht 
Kenntnisse über Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe 
und deren Wirkung für die Gesundheit und 
über ausgewogene Ernährung vermittelt.  

 
Die Ernährungspyramide, bedarfsgerechte Fa-
milien– und vor allem Kinderernährung wurden 
thematisiert.  
 
Die praktische Umsetzung bildete den Schwer-
punkt. Es wurde jeweils eine Mahlzeit zuberei-
tet und gemeinsam gegessen.  
 
An dem Kurs nahmen 6 minderjährige Mütter 
teil, die das Erlernen der schnellen, unkompli-
zierten und trotzdem gesunden Gerichte nütz-
lich fanden. Auch das Eingehen auf die kultu-
rellen Unterschiede und Vorlieben wurde posi-
tiv rückgemeldet. Ein weiterer Kurs wurde ge-
wünscht, sollte zeitlich aber so liegen, dass 
auch Mütter, die vormittags die Schule besu-
chen, teilnehmen können. 
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2 Ferienkurse „Kochen ist kinderleicht“ 
Kooperationspartner: Elternschule 
 
In den beiden Ferienworkshops (Frühjahr und 
Herbst) haben die 6-10jährigen Grundschul-
Kinder Grundlagen von gesunder, bedarfsge-
rechter Ernährung in kindgerechter Form the-
oretisch und praktisch vermittelt bekommen.  

Sie lernten den Ernährungskreis kennen und 
lernten, welche Lebensmittel zu einer gesun-
den, bedarfsgerechten Ernährung gehören. 
Durch die Kursleiterinnen wurden sie im Um-
gang mit Lebensmitteln (und Küchengeräten) 
angeleitet und übten praktisch ein, wie sie klei-
ne gesunde Speisen selbst herstellen können. 
Das gemeinsame Essen bildete jeweils den Ab-
schluss des Tages.  
 
Die Kinder haben Spaß am Kochen und "frisch 
zubereiten" entwickelt und festgestellt, dass 
selber kochen leicht ist und gut schmeckt. Es 
wurden kindgerechte Materialien genutzt, um 
theoretische Kenntnisse zu vermitteln. Die Ge-
richte sind so einfach , dass sie auch jeweils zu 
Haus umgesetzt werden können. 
 
Das integrative, gemeinschaftliche Feriener-
lebnis wurde von allen mit viel Spaß wahrge-
nommen. Insgesamt nahmen 21 Kinder an die-
sen Angeboten teil. 
 
 
2 Ernährungs-Workshops für Eltern 
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Zwei Workshops in Kooperation mit der El-
ternschule richteten sich an (berufstätige) El-
tern und fanden in den Abendstunden bzw. an 
Wochenenden  statt.  
 

Zu gesundem Frühstück und gesundem Weih-
nachtsmenü wurden geeignete Alternativen 
zubereitet und gemeinsam verzehrt.  
 
Die Eltern lernten, welche Lebensmittel für ein 
gesundes, bedarfsgerechtes Frühstück für ihre 
Kinder (und sie selbst) geeignet sind, haben 
Alternativen zu "klassischen" und meist fetten 
Weihnachtsmenüs kennengelernt und in bei-
den Angeboten Rezepte praktisch umgesetzt. 
Dabei wurden Grundlagen gesunder Ernährung 
auch theoretisch vermittelt. 
 
Es wurde von den Eltern zurückgemeldet, dass 
sie Anstöße zum Überdenken von Ernährungs-
gewohnheiten und die Motivation zur Umset-
zung im Alltag bekamen. Auch die entspannte 
Gruppenatmosphäre und die Möglichkeit ande-
re Familien aus Langenhorn kennenzulernen 
wurden positiv bewertet. 

An diesen beiden Angeboten nahmen insge-
samt 18 Erwachsene teil. 
 
 
3 Ernährungs-Workshops für Jugendliche 
Kooperationspartner: Haus der Jugend,  
Blaues Haus 
 
Die Workshops für Jugendliche beschäftigten 
sich mit den Themen „Zucker“ und „Fastfood“. 
 
Zur ersten Thematik wurden vor allem  Früh-
stück und Abendbrot untersucht, aber auch 
klassische „Snacks“.  
 
Die Jugendlichen ermittelten, wie viel Zucker in 
typischen Lebensmitteln und Getränken ver-
steckt sind. Dabei standen besonders bei Ju-
gendlichen beliebte Getränke/Lebensmittel auf 
dem Prüfstand.  



14  

 
Es wurden die Auswirkungen von Zucker auf 
die Gesundheit und Zähne thematisiert und 
gemeinsam Alternativen hergestellt.  

Bei einigen Jugendlichen wurde das Interesse 
auch für eigene „Untersuchungen“ zuhause ge-
weckt. Besonders erfolgreich war die nachhal-
tige Wirkung im Haus der Jugend. Hier entwi-
ckelten die Teilnehmenden ein „hauseigenes“ 
Müsli, das inzwischen anstatt der vorher übli-
chen Snacks angeboten wird. 

In einem weiteren Ferienworkshop haben die 
jungen Besucher erfahren, welche Stoffe in ty-
pischen Fastfood-Lebensmitteln versteckt 
sind und welche Auswirkungen sie auf Ge-
sundheit und Gewicht haben.  
 
Sie ermittelten die Inhaltsstoffe von Industrie-
produkten und unter welchen Bezeichnungen 
sie geführt werden. Gemeinsam wurden wohl-
schmeckende Alternativen zubereitet und ver-
zehrt. Im Vorwege wurden in Absprache mit 
den HdJ-MitarbeiterInnen besonders "beliebte" 
Lebensmittel ermittelt, um sie "untersuchen" 
zu können. 
 

Die Jugendlichen wurden praktisch bei der 
Herstellung von gesünderen aber auch 
"schnellen" Alternativen angeleitet und unter-
stützt. Sie stellten fest, dass Selberkochen Ar-
beit macht und waren dementsprechend stolz 
auf die Ergebnisse und geschmacklich auch mit 
den vegetarischen Alternativen zufrieden.  

An diesen 3 Workshops nahmen 38 Jugendli-
che teil, sowie als MultiplikatorInnen die Mitar-
beiterInnen der Einrichtungen. 
 
 
„Weihnachtsbäckerei“ Stadtteilfest 
Kooperationspartner: LEiLA e.V. 
 
Auf dem jährlich stattfindenden „Weihnachts-
zauber“ im Quartier Essener Straße wurde 
über KOBA eine „Weihnachtsbäckerei“ für Kin-
der angeboten, in der weihnachtliche Leckerei-
en ganz ohne Backen und ohne Zucker herge-
stellt wurden. Mit Trockenfrüchten, Haferflo-
cken und Gewürzen wurden „Weihnachtstaler 
und Winterkugeln“ hergestellt. 

 
Im Laufe des Nachmittags nahmen insgesamt 
30 Kinder unterschiedlichen Alters die Gele-
genheit wahr, ihre Kugeln zu rollen, zu probie-
ren und als Geschenk eingepackt mitzunehmen. 
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Kooperationen und Kursleitungen 

 
Auch 2018 wurden die KOBA-Mikroprojekte in 
Kooperation mit Trägern, Einrichtungen oder 
Akteuren im Stadtteil Langenhorn durchge-
führt.  
 
Diese Multiplikatoren kennen oder erfragen die 
gesundheitlichen Bedarfe ihrer Zielgruppen 
und planen dann gemeinsam mit der Koordina-
torin im KGFM die passenden Angebote. Häu-
fig finden die Angebote in den Räumen der 
Partner statt und die Einrichtungen bringen 
Arbeitszeit für die Teilnehmenden-Betreuung 
ein und finanzieren teilweise ergänzende Auf-
gaben, wie z.B. Kinderbetreuung.  
 
Zunehmend kommen aber auch Anwohner-
gruppen selber auf Einrichtungsvertreter zu, 
um Bedarfe für Gesundheitsförderungsprojek-
te zu benennen. 
 
Die Kooperationspartner und an Angeboten 
beteiligten Einrichtungen waren 2018 im Ein-
zelnen: 
 

 Alleinerziehenden-Zentrum des LEB 
 ASB Tagespflege Langenhorn  
 AK Langenhorn-Nord 

(Stadtteileinrichtungen) 
 Blaues Haus am Twisselwisch 
 ella Kulturhaus  
 Elternschule Langenhorn 
 EvaMigrA e.V. 
 Fluwog Baugenossenschaft 
 Freundeskreis Ochsenzoll 
 Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
 Haus der Jugend  Kiwittsmoor 
 Kita Zachäus / Zachäus-Kirche 
 LEiLA e.V. (Leben in Langenhorn) 
 fördern und wohnen 
 Rauhes Haus 
 SAGA GWG 
 Schiffszimmerer Genossenschaft 
 Seniorentreff Langenhorn  
 ProQuartier 

 

Das Gesundheitsamt HH-Nord übernahm auch 
in diesem Jahr bei Ernährungskursen und Ge-
nuss-Workshops die Lebensmittelkosten. 

Mit den im AK Langenhorn-Nord vertretenen 
Stadtteileinrichtungen sowie dem Haus der Ju-
gend und dem Rauhen Haus konnten 2018 er-
neut neue Kooperationspartner gewonnen 
werden.  
 
Insgesamt 17 qualifizierte Kursleitungen wa-
ren 2018 für KOBA-Langenhorn tätig. Für das 
neue Handlungsfeld „Gewaltprävention“ konn-
te eine erfahrene Fachkraft gewonnen werden. 
In den anderen Handlungsfeldern sind Kurslei-
tungen mit unterschiedlicher Schwerpunktset-
zung und der Ausrichtung auf verschiedene 
Altersgruppen für KOBA tätig gewesen.   
 
 

Projektteilnehmende 

 
Mit den 52 KOBA-Kursen, die im Jahr 2018 
umgesetzt wurden, konnten erneut zahlreiche  
und auch neue Zielgruppen erreicht werden. 
 
Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedli-
chen Altersgruppen (Vor- und Grundschulkin-
dern, Jugendliche, junge Mütter, Eltern/
Erwachsene, SeniorInnen) und die Kurse wur-
den in verschiedenen Quartieren von Langen-
horn umgesetzt. Dieses Jahr fanden viele der 
Kurse im Neubauquartier „Oxpark“ und in Ko-
operation mit dort tätigen Einrichtungen statt.  
 
Das Anliegen, die Öffnung der Quartiere un-
tereinander und die Integration von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen zu fördern, 
konnte durch einige Maßnahmen dort unter-
stützt werden.  
 
Knapp 700 Menschen aus Langenhorn  konn-
ten direkt mit den Mikroprojekten erreicht 
werden. Sie nahmen an Kursen bzw. Work-
shops teil oder nahmen die Mitmach-Angebote 
auf dem Stadtteilfest im Oxpark wahr. 
 
Darüber hinaus wurden viele AnwohnerInnen 
durch die Informationsstände auf unterschied-
lichen Veranstaltungen (Buffet der Kulturen, 
Weihnachtszauber) erreicht.  
 
Auf ihnen wurden regelmäßig die Aktivitäten 
des KOBA-Projektes präsentiert, die Men-
schen in persönlichen Gesprächen über Hand-
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lungsfelder und Gesundheitsförderungsange-
bote informiert. Darüber hinaus wurden sie zu  
Bedarfen und ihrem Verständnis von 
„psychosozialer Gesundheit“ und „Wohlbe-
finden“ befragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr nutzten vor allem  Er-
wachsene und SeniorInnen die gesundheitsför-
dernden Angebote (30 Kurse und Workshops). 
 
Doppelt so viele Maßnahmen wie in 2017 
konnten mit Kindern und Jugendlichen durch-
geführt werden (16). Hier ist die neue Koope-
ration mit Jugendeinrichtungen und die direkte 
Ansprache von Kindertagesstätten erfolgreich 
gewesen.  
 
Die Zielgruppe der jungen Mütter konnte mit 5 
Angeboten aus allen Handlungsfeldern er-
reicht werden - erstmalig auch mit einem An-
gebot zur Gewaltprävention. 
 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die etablierten Wege der Öffentlichkeitsarbeit 
wurden auch in diesem Jahr für KOBA genutzt.  
Neben dem Arbeitskreis Langenhorn, in dem 
regelmäßig ca. 30 Einrichtungsvertreter und 
Akteure zusammen kommen, wurde auch der 
neu gegründete AK Langenhorn-Nord für den 
Austausch mit MultiplikatorInnen genutzt. 
 
Dreimal jährlich wird weiterhin der KOBA-
Newsletter erstellt und über einen umfangrei-
chen E-Mail-Verteiler versendet. Er informiert 
über Handlungsfelder und umgesetzte Ange-
bote. Auch der Stadtteilrat im ehemaligen RI-
SE-Gebiet Essener Straße wird als Gremium 
genutzt um Gesundheitsthemen einzubringen 
und über KOBA zu informieren.   
 
Der KOBA-Flyer wurde auf den verschiedenen 
Stadtteil-Veranstaltungen eingesetzt (Buffet 
der Kulturen, Bunter Markt, Weihnachtszau-
ber), auf denen auch die „Blitzbefragungen“  
zum Thema psychosoziale Gesundheit statt-
fanden.   
 
In der Stadtteilzeitung, die alle drei Monate er-
scheint, wurden auch in diesem Jahr Termine 
und Artikel zu KOBA veröffentlicht. Das Info-
Blatt hat eine Auflage von 2500 Stück und wird 
in Hauseingängen und Stadtteileinrichtungen 
verteilt. 

 

Resümee und Ausblick 
 

Aufgrund der großen Nachfrage im Stadtteil 
wurde im Laufe des Jahres 2018 der Verfü-
gungsfonds für Mikroprojekte durch die TK 
auf 45.000,-€ erhöht. Diese Mittel konnten 
fast vollständig bei den 52 Maßnahmen einge-
setzt werden.  
 
Mit den Kursen, Workshops und Angeboten 
auf Stadtteilveranstaltungen konnten in die-
sem Jahr rund 700 Teilnehmende aus den ge-
wünschten Zielgruppen direkt erreicht werden. 
Das breit gefächerte Angebot an Inhalten (und 
Kursleitungs-Qualifikationen) hat auch 2018 
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Der Auswertungsbogen für die Mikroprojekte 
wurde um die Frage ergänzt, ob es Auswirkun-
gen auf das „psychosoziale Wohlbefinden“ der 
Teilnehmenden gab. Die jeweiligen Rückmel-
dungen zeigen, dass die Teilnahme an KOBA-
Kursen - unabhängig vom Handlungsfeld - hier 
generell positive Effekte hat. In mehr als einem 
Drittel der Kurse (36%) betonten die Teilneh-
menden die entspannende Wirkung der Kurse, 
die zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe 
beitrugen. 
 
Darüber hinaus unterstützen die Kurse Aus-
tausch und Kommunikation. Sie fördern den 
Kontakt zu anderen AnwohnerInnen und be-
gründen längerfristige Beziehungen. Die in den 
Kursen erfahrene Gemeinschaft und gegensei-
tige Unterstützung konnte vielfach im Lebens-
alltag fortgeführt werden. Bei knapp 2/3 der 
Kurse (62%) benannten die Teilnehmenden die-
sen Effekt der Kurse. 
 
Die Ergebnisse der durchgeführten Anwohne-
rInnen-Befragungen sollen 2019 ausgewertet 
werden und Hinweise auf Bedarfe, Schwer-
punkte und mögliche Kursplanungen geben. 
Sie können auch als Basis für den Austausch 
mit den Stadtteileinrichtungen hinsichtlich ei-
ner gemeinsamen Schwerpunktsetzung dienen. 
 
Ein Thema in diesem Bereich wird für 2019 vo-
raussichtlich das Thema „Gewaltprävention“ 
sein. Im Rahmen einer im Herbst stattfinden-
den Kampagne zum Thema „Kinderrechte“ will 
auch der Stadtteil Langenhorn mit unter-
schiedlichen Aktionen aktiv werden. Dieses 
„Querschnittsthema“ könnte auch im Rahmen 
von KOBA-Maßnahmen mit verschiedenen Ko-
operationspartnern umgesetzt werden. 
 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten sind die in 2018 
durchgeführten Kurse und die Kursauswertun-
gen als Übersicht dargestellt sowie Info-
Materialien abgedruckt. 

 
 
 

„passgenaue“ Angebote für die unterschiedli-
chen Zielgruppen ermöglicht. Viele integrative, 
kultur– und altersübergreifende Maßnahmen 
konnten umgesetzt werden. 
 
Es wurden weniger „Mitmachaktionen“ auf 
Stadtteil-Events umgesetzt, aber mit den Info-
ständen und Befragungen wurden ungefähr 
weitere 200 Menschen im direkten Kontakt 
erreicht.  
 
Über Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Stadt-
teilzeitung) wurden darüber hinaus noch deut-
lich mehr Menschen informiert.  
 
Nach wie vor wird die Maßnahmen-Planung in 
Kooperation mit Multiplikatorinnen durchge-
führt, aber bei diesen werden zunehmend di-
rekt von LangenhornerInnen selbst Bedarfe 
für Präventionskurse und Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen benannt.  
 
Der Brückenschlag zwischen den Quartieren 
Essener Straße und Oxpark ist in diesem Jahr 
durch verschiedene Maßnahmen unterstützt 
worden. Der AK Langenhorn-Nord hat gemein-
sam das Fest „Bunter Markt“ organisiert und 
im Dezember konnten durch die Beteiligung 
von Oxpark-Einrichtungen auch viele Anwoh-
nerInnen von dort zum Besuch des Weih-
nachtszaubers 2018 in der Essener Straße 
motiviert werden. 
 
Das vom Strategieforum für Hamburg festge-
legte Präventionsziel „Psychosoziale Gesund-
heit fördern“ war 2018 erneut ein Schwer-
punkt bei den Kursinhalten. Es gab einen ho-
hen Bedarf an Maßnahmen aus den Hand-
lungsfeldern Entspannung/Stressbewältigung  
und Entspannung/Bewegung. Auch der Kurs 
zur Gewaltprävention  integrierte die Themen 
„Stressbewältigung“ und „Entspannung“.  
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Anhang Durchgeführte Maßnahmen 
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Auswertungen der Kurse 
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Beispiele Öffentlichkeitsarbeit 

 
KOBA-Plakat für Veranstaltungen 
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Flyer KOBA 
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Beispiele Newsletter 
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